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Operating Instructions 
Betriebsanleitung 

 
 
 
 
 

 Bypass level indicator, model BNA-...C EN 

   

 Bypass-Niveaustandanzeiger, Typ BNA-...C DE 

 

       

  
 

Bypass level indicator, model BNA-...C 

with option level sensor and magnetic switch 
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DE Betriebsanleitung, Typ BNA-...C   

    

EN Operating Instructions, Model BNA-...C   

 
 
 
 
 
 
 
 
© 2016 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG  
All rights reserved. / Alle Rechte vorbehalten. 
WIKA® and KSR® are registered trademarks in various countries. 
WIKA® and KSR® sind geschützte Marken in verschiedenen Ländern. 
 
Prior to starting any work, read the operating instructions!  
Keep for later use! 
 
Vor Beginn aller Arbeiten Betriebsanleitung lesen!  
Zum späteren Gebrauch aufbewahren! 

 
 
 
 

 
 

 

KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH 
Heinrich-Kuebler-Platz 1 
69439 Zwingenberg am Neckar • Germany 
Tel. +49 6263/87-0 
Fax +49 6263/87-99 
info@ksr-kuebler.com 
www.ksr-kuebler.com 
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Deutsch 

1.   Allgemeines 

 
 Die in der Betriebsanleitung beschriebenen Bypass-Niveaustandanzei-

ger werden nach dem aktuellen Stand der Technik konstruiert und ge-
fertigt. Alle Komponenten unterliegen während der Fertigung strengen 
Qualitäts- und Umweltkriterien. Unsere Managementsysteme sind nach 
ISO 9001 zertifiziert. 

 Diese Betriebsanleitung gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem 
Gerät. Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller an-
gegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen. 

 Die für den Einsatzbereich des Gerätes geltenden örtlichen Unfallver-
hütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einhal-
ten. 

 Alle in dieser Betriebsanleitung genannten Angaben die sich auf IECEx 
beziehen, sind für Ihr Gerät nur relevant, wenn auf dem Typenschild ih-
res Gerätes eine IECEx Zertifikatsnummer, wie z.B. IECEx IBE 
20.0044X, aufgedruckt ist. 

 Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und muss in unmittelbarer 
Nähe des Gerätes für das Fachpersonal jederzeit zugänglich aufbe-
wahrt werden. Betriebsanleitung an nachfolgende Benutzer oder Besit-
zer des Gerätes weitergeben. 

 Das Fachpersonal muss die Betriebsanleitung vor Beginn aller Arbeiten 
sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. 

 Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Verkaufsun-
terlagen. 

 Technische Änderungen vorbehalten. 

 Weitere Informationen: 
- Internet-Adresse: www.ksr-kuebler.com oder www.wika.de 
- Zugehöriges Datenblatt: BNA / LM 10.01 
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2.   Aufbau und Funktion 
 

2.1 Funktionsbeschreibungen 

Die Bypass-Niveaustandanzeiger arbeiten nach dem Prinzip der kommunizieren-
den Röhre. In der Bypasskammer befindet sich ein Schwimmer mit eingebautem 
Permanentmagnet. Dieser ändert seine Position abhängig vom Füllstand des 
Messstoffes. Durch das Magnetfeld werden außen am Bypassrohr angebrachte 
Magnetanzeigen, Schalter und Messwertgeber betätigt. Auch eine Messung des 
Füllstandes mit geführtem Radar ist möglich. 

Der Anbau bzw. Einbau dieser Optionen erfolgt kundenspezifisch ab Werk. Der 
prinzipielle Aufbau ist im Kapitel 5.3 „Inbetriebnahme“ beschrieben. Kundenspezifi-
sche Ausführungen werden gemäß Auftrag ausgeführt. 

Bypass-Niveaustandanzeiger BNA-...C sind für die Verwendung in Ex-Zonen zuge-
lassen. 

Typ Schutzart 
Verwendung in 
Ex-Zone 

Zertifikate 

BNA-...C 
Ex h (c - konstruktive 
Sicherheit) 

Zone 0/1, 1 und 2 
Zone 21 und 22 

IBExU20ATEX1066X 
IECEx IBE 20.0044X 

 

 

2.2 Lieferumfang 

Lieferumfang mit dem Lieferschein abgleichen. 
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3.   Sicherheit 
 

3.1 Symbolerklärung 

 

 

GEFAHR! 

... weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die 
zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie 
nicht gemieden wird. 

 

WARNUNG! 

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, 
die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, 
wenn sie nicht gemieden wird.  

 

VORSICHT! 

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, 
die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen bzw. 
Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht 
gemieden wird. 

 

Information 

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informa-
tionen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb her-
vor. 

 

Hinweis für Ex-Geräte 

... hebt die relevanten und/oder benötigten Informationen 
hervor, die zum Betrieb in explosionsgefährdeten Berei-
chen notwendig sind.  
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3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Die Bypass-Niveaustandanzeiger dienen ausschließlich der Füllstandüber-
wachung von flüssigen Medien. Der Einsatzbereich ergibt sich aus den 
technischen Leistungsgrenzen und Werkstoffen. 

 Die Flüssigkeiten dürfen keine starken Verschmutzungen oder Grob-
teile aufweisen und nicht zum Auskristallisieren neigen. Es ist sicherzu-
stellen, dass die medienberührenden Werkstoffe des Bypass-Ni-
veaustandanzeigers gegen den zu überwachenden Messstoff ausrei-
chend beständig sind. Nicht geeignet für Dispersionen, abrasive Flüs-
sigkeiten, hochviskose Medien und Farben. 

 Die in der Betriebsanleitung angegebenen Einsatzbedingungen sind 
einzuhalten. 

 Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von ferromagnetischer Umgebung 
(Abstand min. 50 mm) betreiben. 

 Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von starken elektromagnetischen Fel-
dern bzw. in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen betreiben, die durch 
Magnetfelder beeinflusst werden können (Abstand min. 1 m). 

 Die Bypass-Niveaustandanzeiger dürfen keinen starken mechanischen 
Belastungen (Stoß, Verbiegen, Vibrationen) ausgesetzt werden. Das 
Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsgemä-
ßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur dem-
entsprechend verwendet werden. 

 Für die Verwendung ist die Einhaltung der einschlägigen Sicherheits-
vorschriften erforderlich. 

 Die technischen Spezifikationen in dieser Betriebsanleitung sind einzu-
halten. Eine unsachgemäße Handhabung oder ein Betreiben des Gerä-
tes außerhalb der technischen Spezifikationen macht die sofortige Still-
legung und Überprüfung durch einen autorisierten WIKA-Servicemitar-
beiter erforderlich. 
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Hinweis für Ex-Geräte 
Die Bypass-Niveaustandanzeiger BNA-...C sind als explosions-
geschützte Betriebsmittel innerhalb des Geltungsbereiches der 
EU Richtlinie 2014/34/EU und IECEx Scheme für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen. Sie erfüllen die 
Anforderungen an nicht elektrische Betriebsmittel für explosi-
onsgefährdete Bereiche. 

Die technischen Daten in dieser Betriebsanleitung sind zu be-
achten. 

Für Anbauteile (Messwertgeber, Magnetschalter usw.) 
sind die Montage und Betriebsanleitung dieser zu beach-
ten. 

 

Das Gerät ist ausschließlich für den hier beschriebenen bestimmungsge-
mäßen Verwendungszweck konzipiert und konstruiert und darf nur de-
ment-sprechend verwendet werden. 
Ansprüche jeglicher Art aufgrund von nicht bestimmungsgemäßer Verwen-
dung sind ausgeschlossen. 
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GEFAHR! 

Beim Arbeiten an Behältern, besteht Vergiftungs- oder Er-
stickungsgefahr. Arbeiten dürfen nur unter Anwendung 
geeigneter Personenschutzmaßnahmen (z. B. Atem-
schutzgerät, Schutzkleidung o. Ä.). durchgeführt werden. 

Das Bypassgefäß kann unter Druck stehen. Möglicher-
weise befindet sich heißes, giftiges, ätzendes oder explo-
sives Medium im Innern des Bypassgefäßes. Es besteht 
Verletzungsgefahr durch herausspritzende Flüssigkeit, 
Verbrennung an Händen, Armen, Füßen und Gesicht so-
wie Verätzungen, Vergiftungen oder Explosionen. Das 
Gefäß ist vor dem Öffnen zu entspannen. 

 

Die Bypass-Niveaustandanzeiger dürfen nur entspre-
chend den auf dem Typenschild angegebenen Maximal-
werten für Druck und Temperatur eingesetzt werden. Ein 
Überschreiten dieser Parameter kann zu Fehlfunktionen 
oder der Zerstörung des Bypass-Niveaustandanzeigers 
und zu Personen- oder Sachschäden führen. 

Sämtliche Werkstoffe des Bypassrohres und des Schwim-
mers müssen gegen das zu überwachende Medium be-
ständig sein. Die auf dem Typschild angegebenen Maxi-
malwerte sind zur Gewährleistung eines störungsfreien 
Betriebes zu beachten. 

Bei Temperaturen über 60°C, an Flanschen, Rohren, Ge-
häuse etc. muss ein Warnhinweis angebracht werden, der 
deutlich vor den Gefahren von Verbrennungen warnt. 

 

Hinweis für Ex-Geräte 
Achtung Explosionsgefahr! 

Am Behälter besteht die Gefahr explosionsfähiger Atmo-
sphäre. Es sind entsprechende Maßnahmen, die eine 
Funkenbildung verhindern, zu ergreifen. Arbeiten in die-
sem Bereich dürfen nur durch Fachpersonal entsprechend 
den jeweiligen geltenden Sicherheitsrichtlinien durchge-
führt werden. 
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3.21 Kennzeichnung 

 Zulassung IBExU20ATEX1066X 

BNA…C 
Rollenanzeige mit 
Mineralglasabde-
ckung 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIC T6…T1 Ga/Gb 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Rollenanzeige mit 
Makrolon- oder Ple-
xiglasabdeckung 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIB T6…T1 Ga/Gb 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Rollenanzeige 
beide Varianten 

 

 
 

II 3/3G Ex h IIC T6…T1 Gc/Gc 
II  -/3D Ex h IIIC T80°C…T440°C -/Dc 
-60°C ≤ Ta ≤ 80°C 

 

 Zulassung IECEx IBE 20.0044X 

BNA…C 
Rollenanzeige mit 
Mineralglasabde-
ckung 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIC T6…T1 Ga/Gb X 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db X 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Rollenanzeige mit 
Makrolon- oder Ple-
xiglasabdeckung 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIB T6…T1 Ga/Gb X 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db X 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Rollenanzeige 
beide Varianten 

 

 
 

II 3/3G Ex h IIC T6…T1 Gc/Gc X 
II  -/3D Ex h IIIC T80°C…T440°C -/Dc X 
-60°C ≤ Ta ≤ 80°C 

 
 

3.22 Erläuterungen zur Kennzeichnung: 

Gerätegruppe II Nicht-Bergbau 
Gerätekategorie 1/ Geräte, die ein sehr hohes Maß an Sicherheit ge-

währleisten, geeignet für Zone 0 (Innen) 
Gerätekategorie 3/ Geräte, die ein Normalmaß an Sicherheit gewähr-

leisten, geeignet für Zone 2 (Innen) 
Gerätekategorie  /2 Geräte, die ein hohes Maß an Sicherheit gewährleis-

ten, geeignet für Zone 1 oder 21 (Außen) 
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Gerätekategorie  /3 Geräte, die ein Normalmaß an Sicherheit gewähr-
leisten, geeignet für Zone 2 oder 22 (Außen) 

D Staub (Dust) 

G Gase und Dämpfe 

Ex h nichtelektrischer Explosionsschutz  
IIIC elektrisch leitfähige Stäube der Gruppe IIIC (schließt 

IIIA und IIIB mit ein) 
IIC Gase und Dämpfe der Gruppe IIC (schließt IIA und 

IIB mit ein) 
IIB Gase und Dämpfe der Gruppe IIB (schließt IIA mit 

ein) 
T6...T1  Temperaturklasse, abhängig von der maximalen 

Medientemperatur, der Wärmeträgertemperatur und 
der Umgebungstemperatur 
 

T68°C…T360°C bzw. T80°C…T440°C 

 maximale Oberflächentemperatur, abhängig von der maximalen Me-
dientemperatur, der Wärmeträgertemperatur und der Umgebungs-
temperatur 

-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C bzw. -60°C ≤ Ta ≤ 80°C 

 Zulässige Umgebungstemperatur 

Ga/Gb bzw. Gc/Gc bzw. -/Db bzw. -/Dc 

 Geräteschutzniveau innen/außen 

3.23 Temperaturangaben und Bedingungen für den sicheren Einsatz 

Für den sicheren Einsatz der Füllstandanzeiger müssen die folgenden Be-
dingungen eingehalten werden: 

Die Füllstandanzeiger verursachen selbst keine Temperaturerhöhung. Die 
maximale zu berücksichtigende Oberflächentemperatur der Füllstandan-
zeiger ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der maximalen Tem-
peratur des Mediums im Behälter und der maximalen Temperatur des 
Wärmeträgers in der Ausführung mit Heizmantel (BNA-J…C). Als maxi-
male zu berücksichtigende Oberflächentemperatur ist jeweils der höchste 
der drei Werte anzunehmen. 

Abhängig von der Temperaturklasse der auftretenden Gase oder Dämpfe 
darf die maximale Oberflächentemperatur folgende Werte nicht über-
schreiten: 
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Temperaturangaben 

Die auf dem Typschild angegebenen Maximalwerte für 
Nenndruck und Temperatur dürfen nicht überschritten wer-
den. 

Temperatur-
klasse 

Maximale Temperatur 
(Umgebungstemperatur, Temperatur des  
Mediums im Behälter oder Temperatur des  
Wärmeträgers) 

Kategorie 1 / 2 G 
EPL Ga/Gb 

Kategorie 3 / 3 G 
EPL Gc/Gc 

T6 68 °C 80 °C 

T5 80 °C 95 °C 

T4 108 °C 130 °C 

T3 160 °C 195 °C 

T2 240 °C 290 °C 

T1 360 °C 440 °C 
 

 

Die Glimmtemperatur (Mindestzündtemperatur der abgelagerten Staub-
schicht) auftretender Stäube muss mindestens 75 K über der maximalen 
Oberflächentemperatur liegen. Die Zündtemperatur (Mindestzündtempera-
tur der Staubwolke) muss mindestens das 1,5-fache der maximalen Ober-
flächentemperatur betragen. 

Die Bereitstellung des Wärmeträgers für die Ausführung mit Heizmantel 
(BNA J…C) ist nicht Bestandteil der Füllstandanzeiger. Der Wärmeträger 
muss extern bereitgestellt werden. Die Temperatur des Wärmeträgers muss 
der geforderten Gerätekategorie und Oberflächentemperatur entsprechend 
sicher begrenzt werden. 

Sehr hohe oder niedrige Temperaturen und/oder hohe Drücke im Innern 
des Behälters beeinflussen die sicherheitstechnischen Kenngrößen der auf-
tretenden Stoffe. Wenn im Innern des Behälters Drücke oder Temperaturen 
im nichtatmosphärischen Bereich auftreten (atmosphärischer Bereich ist: 
Temperatur –20 ° C bis +60 ° C; Druck 80 kPa (0,8 bar) bis 110 kPa (1,1 
bar), dann muss der Betreiber selbst prüfen, welche Einflüsse diese Bedin-
gungen auf die sicherheitstechnischen Kenngrößen der auftretenden Stoffe 
haben und welche direkten Zündgefahren daraus resultieren. 
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Die Füllstandanzeiger müssen in den Potenzialausgleich der Gesamtanlage 
einbezogen werden. 

Staubablagerungen > 5 mm auf den Füllstandanzeigern müssen durch ge-
eignete Maßnahmen (z.B. regelmäßige Reinigung) verhindert werden. 

Mit IIB gekennzeichnete Füllstandanzeiger dürfen nicht bei Anwesenheit 
von Gasen und Dämpfen der Explosionsgruppe IIC benutzt werden. 

Zur Vermeidung mechanisch erzeugter Funken und / oder heißer Oberflä-
chen muss der Aufprall von Fremdkörpern auf externe Geräteteile, verhin-
dert werden 

 

3.3 Fehlgebrauch 

 

Als Fehlgebrauch gilt jede Verwendung, die die technischen Leistungs-
grenzen überschreitet oder mit den Werkstoffen unverträglich ist. 
 

 

WARNUNG! 

Verletzungen durch Fehlgebrauch 

Fehlgebrauch des Gerätes kann zu gefährlichen Situatio-
nen und Verletzungen führen. 

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind zu unterlassen. 
 
Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder an-
dersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.  
 
Dieses Gerät nicht in Sicherheits- oder in Not-Aus-Einrichtungen benut-
zen. 
 

3.4 Verantwortung des Betreibers 

Das Gerät wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber unter-
liegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit. 
 
Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung, sowie die für den Ein-
satzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Um-
weltschutzvorschriften einhalten. 
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Für ein sicheres Arbeiten am Gerät muss der Betreiber Folgendes sicher-
stellen: 

 Bedienpersonal wird regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Ar-
beitssicherheit, Erste Hilfe und Umweltschutz unterwiesen. 

 Bedienpersonal hat Betriebsanleitung gelesen und insbesondere die 
darin enthaltenen Sicherheitshinweise zur Kenntnis genommen. 

 Die bestimmungsgemäße Verwendung für den Anwendungsfall wird 
eingehalten. 

 

3.5 Personalqualifikation 

 

 

WARNUNG! 
Verletzungsgefahr durch unzureichende Qualifikation 

Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- 
und Sachschäden führen. 

 Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tätig-
keiten nur durch Fachpersonal nachfolgend beschrie-
bener Qualifikationen durchführen lassen. 

 
Fachpersonal 
Das vom Betreiber autorisierte Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Aus-
bildung, seiner Kenntnisse der Mess- und Regelungstechnik und seiner Erfahrun-
gen sowie Kenntnis der landesspezifischen Vorschriften, geltenden Normen und 
Richtlinien in der Lage, die beschriebenen Arbeiten auszuführen und mögliche 
Gefahren selbständig zu erkennen. 

 

3.6 Persönliche Schutzausrüstung 

Die persönliche Schutzausrüstung dient dazu, das Fachpersonal gegen Gefahren 
zu schützen, die dessen Sicherheit oder Gesundheit bei der Arbeit beeinträchti-
gen könnten. Beim Ausführen der verschiedenen Arbeiten an und mit dem Gerät 
muss das Fachpersonal persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüs-
tung befolgen! 

Die erforderliche persönliche Schutzausrüstung muss vom Betreiber zur Verfü-
gung gestellt werden.  
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3.7 Beschilderung, Sicherheitskennzeichnung 

 
Typenschild (Beispiele) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - Typ, Bezeichnung 
2 - Gerätecodierung 
3 - Material 
4 - Nenndruck 
5 - Testdruck 

6 - Temperatur 
7 - Tag-Nummer 
8 - Seriennummer 
9 - Herstellungsjahr 

 
Symbole 
 

 

Vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes un-
bedingt die Betriebsanleitung lesen und die beson-
deren Bedingungen des Ex-Zertifikates beachten! 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
IBExU20ATEX1066X 
IECEx IBE 20.0044X 
II 1/2G Ex h IIC T6…T1 Ga/Gb X 
II -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db X 

-60°C ≤ Ta ≤ 68°C … 80°C 



18  KSR KUEBLER Betriebsanleitung Bypass-Niveaustandanzeiger BNA-...C 

 

4.   Transport, Verpackung und Lagerung 

 

4.1 Transport 

Bypass-Niveaustandanzeiger auf eventuell vorhandene Transportschäden 
untersuchen. Offensichtliche Schäden unverzüglich mitteilen. 
 

 

VORSICHT! 
Beschädigung durch unsachgemäßen Transport 
Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in 
erheblicher Höhe entstehen. 

 Symbole auf der Verpackung beachten 

  Packstücke vorsichtig behandeln 

 

4.2 Verpackung und Lagerung 

Verpackung erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme entfernen. 
 
 

5.   Inbetriebnahme, Betrieb 

 
 Alle auf der Versandverpackung angegebenen Hinweise zum Entfernen 

der Transportsicherungen beachten. 
 Den Bypass-Niveaustandanzeiger vorsichtig aus der Verpackung ent-

nehmen! 
 Beim Auspacken alle Teile auf äußerliche Beschädigungen überprüfen. 
 Funktionsprüfung vor dem Einbau durchführen 
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5.1 Funktionsprüfung 

 

 

WARNUNG! 
Sicherstellen, dass die Funktionsprüfung keine unbeabsichtig-
ten Prozesse startet. 

 

Hinweis für Ex-Geräte 
Zur Funktionsprüfung sind Prüfmittel zu verwenden, die für den 
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich geeignet bzw. zuge-
lassen sind. Diese Tätigkeiten dürfen nur von sachkundigem 
Personal durchgeführt werden. 

 
 
 Den am Bypass-Niveaustandanzeiger befestigten Schwimmer vom By-

passgefäß abnehmen und die Transporthülse entfernen. 

 Die Schutzkappen der Prozessanschlüsse entfernen. 

 Sicherstellen, dass die Dichtflächen des Behälters bzw. des Bypass-Ni-
veaustandanzeigers sauber sind und keine mechanische Beschädigung 
aufweisen. 

 Anschlussmaße (Mittenabstand) und Flucht der Prozessanschlüsse am 
Behälter prüfen. 

 
Initialisierung Magnetanzeige und Magnetschalter 

Beigefügten Schwimmer auf der Magnetanzeige langsam von unten nach 
oben und anschließend wieder nach unten bewegen. Zusätzlich ange-
baute Magnetschalter nach dem gleichen Prinzip ausrichten. Für Bypass-
Niveaustandanzeiger mit Isolierung oder Magnetanzeigen mit Acrylglas-
vorsatz muss der Schwimmer im Inneren des Rohres auf und ab bewegt 
werden. 

Bei Magnetanzeigen mit Spülgasanschlüssen sind diese luftdicht zu ver-
schließen. Bitte beachten Sie hierzu auch die Montage- und Betriebsanlei-
tung der Magnetanzeige mit Spülgasanschlüssen. 
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5.2 Montage 

 
 Die im Rohrleitungsbau vorgeschrie-

benen Drehmomentwerte der 
Schrauben einhalten. 

 Bypass-Niveaustandanzeiger span-
nungsfrei einbauen. 

 Bei der Auswahl des Montagemate-
rials (Dichtungen, Schrauben, Unter-
legscheiben und Muttern) die Pro-
zessbedingungen beachten. Die 
Eignung der Dichtung muss hin-
sichtlich Messstoff und dessen 
Dämpfen gegeben sein. Zusätzlich 
ist auf entsprechende Korrosionsbe-
ständigkeit zu achten. 

 
 
T = oberer Überstand 
M = Mittenabstand 
U = unterer Überstand 
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Hinweis für Ex-Geräte 

Sehr hohe oder niedrige Temperaturen und/oder hohe 
Drücke im Innern des Behälters beeinflussen die sicher-
heitstechnischen Kenngrößen der auftretenden Stoffe. 
Wenn im Innern des Behälters Drücke oder Temperaturen 
im nichtatmosphärischen Bereich auftreten, dann muss 
der Betreiber selbst prüfen, welche Einflüsse diese Bedin-
gungen auf die sicherheitstechnischen Kenngrößen der 
auftretenden Stoffe haben und welche direkten Zündge-
fahren daraus resultieren. 

Die Füllstandanzeiger müssen in den Potenzialausgleich 
der Gesamtanlage einbezogen werden. 

Staubablagerungen > 5 mm auf den Füllstandanzeigern 
müssen durch geeignete Maßnahmen (z.B. regelmäßige 
Reinigung) verhindert werden. 

Mit IIB gekennzeichnete Füllstandanzeiger dürfen nicht 
bei Anwesenheit von Gasen und Dämpfen der Explosi-
onsgruppe IIC benutzt werden. 

Chemische Reaktionen bzw. Selbstentzündungsvorgänge 
können nur vom Medium selbst ausgehen, nicht vom Ge-
rät. Die Zündgefahren des Mediums selbst, müssen vom 
Betreiber berücksichtigt und verhindert werden. 
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Einbau des Schwimmers 

 Den Schwimmer von eventuell anhaftenden Teilen im Bereich des 
Schwimmermagnetsystems reinigen 

 Bodenflansch (7) abnehmen und Schwimmer (6) von unten in das Rohr 
einführen (Beschriftung „top“ bzw. ein lesbarer Typcode kennzeichnen 
die Oberseite des Schwimmers) 

 Dichtung (9) auf den Bodenflansch auflegen. Bodenflansch wieder auf-
setzen und mittels Schrauben (8) befestigen 

 

5.3 Inbetriebnahme 

 
Sofern der Bypass-Niveaustandanzeiger mit Absperrventilen zwischen 
Prozessanschlüssen und Behälter ausgerüstet ist, wie folgt vorgehen: 

 Ablass- und Entlüftungseinrichtungen am Bypass-Niveaustandanzeiger 
schließen 

 Absperrventil am oberen Prozessanschluss langsam öffnen 

 Absperrventil am unteren Prozessanschluss langsam öffnen. Mit der 
einströmenden Flüssigkeit ins Bypassgefäß schwimmt der Schwimmer 
auf. Das Magnetsystem dreht die Elemente der Magnetanzeige von der 
„hellen zur „dunklen“ Seite. Nach dem Flüssigkeitsausgleich zwischen 
Behälter und Bypass-Niveaustandanzeiger wird der aktuelle Füllstand 
angezeigt. 

 Zur Inbetriebnahme von Zubehör unbedingt die jeweilige Montage- und 
Betriebsanleitung beachten 

 Potentialausgleich 
Das Gerät muss in den Potenzialausgleich der Anlage eingebunden 
werden. 
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Bypass-Niveaustandanzeiger mit Heizmantel 

Bei dieser Ausführung ist das Bypassrohr mit einem zweiten Rohr umge-
ben. Der so gebildete Zwischenraum kann über zwei Anschlüsse von einer 
erhitzten Flüssigkeit oder Dampf (Wärmeträger) durchströmt werden. Die 
verwendeten Werkstoffe müssen für diese Bedingungen ausgelegt sein. 
 

 

WARNUNG! 
Der Heizmantel der Bypass-Niveaustandanzeiger darf nur 
entsprechend den angegebenen Maximalwerten für 
Druck und Temperatur eingesetzt werden. 

 

Hinweis für Ex-Geräte 

Um eine Explosionsgefahr durch die Heizung auszuschlie-
ßen gelten für den Betrieb dieser und den Wärmeträger 
folgende Anforderungen:  

1. Die Bereitstellung des Wärmeträgers für die Ausfüh-
rung mit Heizmantel (BNA J…C) ist nicht Bestandteil 
der Füllstandanzeiger. Der Wärmeträger muss extern 
bereitgestellt werden. Die Temperatur des Wärmeträ-
gers muss der geforderten Gerätekategorie und Ober-
flächentemperatur entsprechend sicher begrenzt wer-
den. 

2. Durch konstante Überwachung und durch betriebliche 
Prüfung muss vom Betreiber sichergestellt sein, dass 
die unter Punkt 1 genannte Zündtemperatur nicht über-
schritten wird. Dabei sind auch Temperaturen durch 
chemische Reaktion zu beachten. 

 
Anbau von Zubehör an den Bypass-Niveaustandanzeiger 

Beim Anbau von Zubehör (z.B.: Messwertgeber, Magnetschalter ) an den 
BNA...C sind die jeweiligen Höchstwerte im Sinne des Explosionsschutzes 
zu beachten. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck 
zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien sind zu beachten. Es dürfen nur 
Auswertegeräte angeschlossen werden, die den Anforderungen an die je-
weils vorliegende explosionsfähige Atmosphäre entsprechen. Die Zertifi-
kate sind zu beachten. 
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6.   Störungen 
 

 

In der folgenden Tabelle sind die häufigsten Fehlerursa-
chen und die erforderlichen Gegenmaßnahmen aufge-
führt. 

 

Störung Ursache Maßnahme 

Bypass lässt sich 
nicht an der vorgese-
henen Stelle am Be-
hälter anbauen 

Prozessanschluss des 
Bypass passt nicht zu 
dem Prozessanschluss 
des Behälters. 

Umbau des Behälters 

Rücksendung ans 
Werk 

Prozessanschluss am 
Behälter defekt 

Nacharbeiten des Ge-
windes oder Austau-
schen der Befesti-
gungsmuffe 

Einschraubgewinde am 
Bypass defekt 

Rücksendung ans 
Werk 

Mittenabstand des Be-
hälters stimmt nicht mit 
dem des Bypass über-
ein 

Rücksendung ans 
Werk 

Prozessanschlüsse 
sind nicht parallel zuei-
nander angebracht 

Rücksendung ans 
Werk 
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VORSICHT! 

Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden 

Können Störungen mit Hilfe der aufgeführten Maßnah-
men nicht beseitigt werden, Gerät unverzüglich außer Be-
trieb setzen. 

 Sicherstellen, dass kein Druck mehr anliegt und ge-
gen versehentliche Inbetriebnahme schützen. 

 Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen. 

 Bei notwendiger Rücksendung die Hinweise unter 
Kapitel 8.2 „Rücksendung“ beachten. 

 
 

7.   Wartung und Reinigung 
 

7.1 Wartung 

Bypass-Niveaustandanzeiger arbeiten bei bestimmungsgemäßen Ge-
brauch wartungs- und verschleißfrei. Sie sind jedoch im Rahmen der re-
gelmäßigen Wartung einer Sichtkontrolle zu unterziehen und in die Druck-
prüfung des Behälters mit einzubeziehen. 

 

GEFAHR! 

Beim Arbeiten an Behältern, besteht Vergiftungs- oder 
Erstickungsgefahr. Arbeiten dürfen nur unter Anwen-
dung geeigneter Personenschutzmaßnahmen (z.B. 
Atemschutz gerät, Schutzkleidung o.Ä.). durchgeführt 
werden. 

Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen. 

 

HINWEIS! 

Eine einwandfreie Funktion des Bypass-Niveaustandan-
zeigers kann nur bei Verwendung von KSR Kuebler Zube-
hör und Ersatzteilen garantiert werden 
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7.2 Reinigung 

 

 

VORSICHT! 
Körperverletzungen, Sach- und Umweltschäden 
Eine unsachgemäße Reinigung führt zu Körperverletzun-
gen, Sach- und Umweltschäden. Messstoffreste im aus-
gebauten Gerät können zur Gefährdung von Personen, 
Umwelt und Einrichtung führen. 

 Ausgebautes Gerät spülen bzw. säubern. 

 Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen sind zu ergreifen. 

1. Vor der Reinigung das Gerät ordnungsgemäß vom Prozess und der 
Stromversorgung trennen. 

2. Das Gerät vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen. 
3. Elektrische Anschlüsse nicht mit Feuchtigkeit in Berührung bringen! 

 

 

VORSICHT! 
Sachbeschädigung 
Eine unsachgemäße Reinigung führt zur Beschädigung 
des Gerätes! 

 Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. 

 Keine harten und spitzen Gegenstände zur Reini-
gung verwenden. 
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8.   Demontage, Rücksendung und Entsorgung 
 

 

WARNUNG! 

Körperverletzung, Sach- und Umweltschäden durch 
Messstoffreste 

Messstoffreste im ausgebauten Gerät können zur Gefähr-
dung von Personen, Umwelt und Einrichtung führen. 

 Ausgebautes Gerät spülen bzw. säubern, um Personen 
und Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoff-
reste zu schützen. 

 

8.1 Demontage 

Messgerät nur im drucklosen und spannungsfreiem Zustand demontieren! 
Gegebenenfalls muss der Behälter entspannt werden.  
 
 

8.2 Rücksendung 

Ausgebauten Bypass-Niveaustandanzeiger vor der Rücksendung spülen 
bzw. säubern, um Mitarbeiter und Umwelt vor Gefährdung durch anhaf-
tende Messstoffreste zu schützen. 

 

Hinweise zur Rücksendung befinden sich in der Rubrik 
„Service“ auf unserer lokalen Internetseite. 

 
 

8.3 Entsorgung 

Durch falsche Entsorgung können Gefahren für die Umwelt entstehen. Ge-
rätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den landes-
spezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften umweltge-
recht entsorgen. 
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9.   Technische Daten 

9.1 Technische Daten (1G, 2G, 2D, EPL Ga, Gb und Db) 

Bypass-Niveaustand-
anzeiger 

Werkstoff Max. 
Druck 
in bar 

Max.  
Temperatur 
in °C 

Kompaktausführung, 
Typ BNA-C 

Edelstahl 1.4571 (316Ti) 40 -196 ... +150 

Standardausführung, 
Typ BNA-S 

Edelstahl 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

64 -196 ... +360 

Hochdruckausführung, 
Typ BNA-H 

Edelstahl 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L) 

400 -196 ... +360 

DUPlus-Ausführung, 
Standard, 
Typ BNA-SD 

Edelstahl 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

64 -196 ... +360 

DUPlus-Ausführung, 
Hochdruck,  
Typ BNA-HD 

Edelstahl 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

160 -196 ... +360 

Flüssiggas/KOPlus-Aus-
führung,  
Typ BNA-L 

Edelstahl 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L) 

25 -196... +300 

Sonderwerkstoffe, 
Typ BNA-X 

Edelstahl 6Mo 1.4547 
(UNS S31254) 

250 -29 ... +360 

Edelstahl 1.4571 (316Ti) 
mit Innenbeschichtung E-
CTFE*, ETFE* oder PTFE* 
*ableitfähig 

16 abhängig vom 
Medium 

Titanium 3.7035 64 -60 ... +360 

Hastelloy C276 (2.4819) 160 -29 ... +360 

Heizmantel-Ausführung,  
Typ BNA-J 

Edelstahl 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L) 

64 -196... +360 
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9.2 Technische Daten (3G, 3D, EPL Gc und Dc) 

 

Bypass-Niveaustand-
anzeiger 

Werkstoff Max. 
Druck 
in bar 

Max.  
Temperatur 
in °C 

Kompaktausführung, 
Typ BNA-C 

Edelstahl 1.4571 (316Ti) 40 -196 ... +150 

Standardausführung, 
Typ BNA-S 

Edelstahl 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

64 -196 ... +440 

Hochdruckausführung, 
Typ BNA-H 

Edelstahl 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L) 

400 -196 ... +440 

DUPlus-Ausführung, 
Standard, 
Typ BNA-SD 

Edelstahl 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

64 -196 ... +440 

DUPlus-Ausführung, 
Hochdruck,  
Typ BNA-HD 

Edelstahl 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

160 -196 ... +440 

Flüssiggas/KOPlus-Aus-
führung,  
Typ BNA-L 

Edelstahl 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L) 

25 -196 ... +300 

Sonderwerkstoffe, 
Typ BNA-X 

Edelstahl 6Mo 1.4547 
(UNS S31254) 

250 -29 ... +440 

Edelstahl 1.4571 (316Ti) 
mit Innenbeschichtung E-
CTFE*, ETFE* oder PTFE* 
*ableitfähig 

16 abhängig vom 
Medium 

Titanium 3.7035 64 -60 ... +440 

Hastelloy C276 (2.4819) 160 -29 ... +440 

Heizmantel-Ausführung,  
Typ BNA-J 

Edelstahl 1.4571 (316Ti), 
1.4404 (316L) 

64 -196 ... +440 
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9.3 Kennzeichnung 

 Zulassung IBExU20ATEX1066X 

BNA…C 
Rollenanzeige mit 
Mineralglasabde-
ckung 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIC T6…T1 Ga/Gb  
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Rollenanzeige mit 
Makrolon- oder Ple-
xiglasabdeckung 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIB T6…T1 Ga/Gb 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Rollenanzeige 
beide Varianten 

 

 
 

II 3/3G Ex h IIC T6…T1 Gc/Gc 
II  -/3D Ex h IIIC T80°C…T440°C -/Dc 
-60°C ≤ Ta ≤ 80°C 

 

 Zulassung IECEx IBE 20.0044X 

BNA…C 
Rollenanzeige mit 
Mineralglasabde-
ckung 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIC T6…T1 Ga/Gb X 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db X 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Rollenanzeige mit 
Makrolon- oder Ple-
xiglasabdeckung 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIB T6…T1 Ga/Gb X 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db X 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Rollenanzeige 
beide Varianten 

 

 
 

II 3/3G Ex h IIC T6…T1 Gc/Gc X 
II  -/3D Ex h IIIC T80°C…T440°C -/Dc X 
-60°C ≤ Ta ≤ 80°C 

Erläuterungen zur Kennzeichnung, siehe Kapitel 3.22 
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9.4 Temperaturangaben 

 

Temperaturangaben 
Die auf dem Typschild angegebenen Maximalwerte für 
Nenndruck und Temperatur dürfen nicht überschritten wer-
den. 

Temperatur-
klasse 

Maximale Temperatur 
(Umgebungstemperatur, Temperatur des  
Mediums im Behälter oder Temperatur des  
Wärmeträgers) 

Kategorie 1 / 2 G 
EPL Ga/Gb 

Kategorie 3 / 3 G 
EPL Gc/Gc 

T6 68 °C 80 °C 

T5 80 °C 95 °C 

T4 108 °C 130 °C 

T3 160 °C 195 °C 

T2 240 °C 290 °C 

T1 360 °C 440 °C 
 

Hinweise zum sicheren  Einsatz der Füllstandanzeiger siehe Kapitel 3.2.3 
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9.5 Typenschlüssel-BNA...C 

 
BNA- 

Feld-Nr. Code Beschreibung 

Ausführung 

1 

C Kompakt 

S Standard 

H Hochdruck 

L Flüssiggas / KOPlus 

X Sonderwerkstoffe 

J Heizmantel 

Doppelkammer (optional) 

2 D Doppelkammer / DUPlus 

DGRL-Modul 

3 

00 
gute Ingenieurpraxis 
DGRL nicht anwendbar 

A1 Modul A 

A2 Modul A2 

BC Modul B+C2 

BD Modul B+D 

GE Modul G 

Zulassung (optional) 

4  ohne 

C ATEX 2014/34/EU / IECEx Scheme 

   

 
 

 (1)  (2)  (3)  (4)  

Typ:  BNA-       C  

         
 
Beispiel: 
BNA-S00C 
 
Weitere technische Daten siehe Datenblatt BNA und LM 10.01. 
 
  



KSR KUEBLER Betriebsanleitung Bypass-Niveaustandanzeiger BNA-...C 33 

English 

1.   General 

 
 The bypass level indicator described in the operating instructions is de-

signed and manufactured according to current state of the art technol-
ogy. All components are subject to strict quality and environmental cri-
teria during production. Our management systems are certified in ac-
cordance with ISO 9001. 

 These operating instructions provide important information on dealing 
with this device. A prerequisite for safe operation is compliance with all 
indicated safety and operating instructions. 

 Comply with the local accident prevention regulations and general safe-
ty provisions for the device. 

 All information mentioned in this operating instructions which refers to 
IECEx, is only relevant for your device if an IECEx certificate number, 
e.g. IECEx IBE 20.0044X, is printed on the nameplate of your device. 

 The operating instructions are part of the product and must be kept in 
the immediate vicinity of the device at all times for qualified personnel. 
The operating instructions must be passed on to subsequent users or 
owners of the device. 

 The qualified personnel must carefully read and understand these oper-
ating instructions prior to any work. 

 The general terms and conditions of business in the sales documents 
shall apply. 

 Subject to technical changes. 

 Further information: 
- Website: www.ksr-kuebler.com or www.wika.de 
- Relevant data sheet: BNA / LM 10.01 
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2.   Layout and Function 
 

2.1 Functional descriptions 

The bypass level indicators work in accordance with the principle of the communi-
cating pipes. A float with an integrated permanent magnet is located in the bypass 
chamber. This changes its position depending on the fill level of the measuring ma-
terial. Magnetic displays, switches and measuring transducers affixed to the outside 
of the bypass pipe are activated using the magnetic field. A measurement of the 
filling level with guided radar is possible. 

The attachment or installation of these options is completed ex works customised 
for the customer. The principal set-up is described in Chapter 5.3 “Commissioning”. 
Customer-specific designs will be completed in accordance with the order. 

Bypass level indicators BNA-...C are approved for use in Ex zones.. 

Type Protection class 
Use in Hazard 
Zones 

Certificate 

BNA-...C 
Ex h (c - construc-
tional safety) 

Zone 0/1, 1 and 2 
Zone 21 and 22 

IBExU20ATEX1066X 
IECEx IBE 20.0044X 

 

 

2.2 Delivery contents 

Compare the delivery contents with the delivery note. 
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3.   Safety 
 

3.1 Symbol legend 

 

 

DANGER! 

... refers to an imminent danger that can result in death or 
serious injury if not avoided. 

 

WARNING! 

... refers to a potential danger that can result in death or 
serious injury if not avoided. 

 

CAUTION! 

... refers to a potentially dangerous situation, that can lead 
to minor injuries or property and environmental damages , 
if not avoided. 

 

INFORMATION 

... highlights useful tips and recommendations as well as 
information for efficient and fault-free operation. 

 

Note for ex devices 

... highlights the relevant and/or necessary information 
which is required for operation in potential explosive ar-
eas. 
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3.2 Intended use 

The bypass level indicators are intended solely for level monitoring of flu-
ids. The range of application results from the technical performance limits 
and materials. 

 The liquids must not have any heavy soiling or coarse particles and 
must not have a tendency to crystallise. It must be ensured that the ma-
terials of the bypass level indicator which come into contact with the 
material are sufficiently resistant to the measuring material to be moni-
tored. Not suitable for dispersions, abrasive liquids, highly viscous me-
diums and paints. 

 The operating conditions specified in the operating instructions must be 
observed. 

 Do not operate the device in the immediate vicinity of ferromagnetic 
surroundings (distance min. 50 mm). 

 Do not operate the device in the immediate vicinity of strong electro-
magnetic fields, or in the immediate vicinity of equipment which can be 
influenced by magnetic fields (distance min. 1 m). 

 The bypass level indicators may not be subjected to any strong me-
chanical loads (impact, twisting, vibrations). The device is designed and 
constructed solely for its intended purpose described here and may 
only be used accordingly. 

 Compliance with current safety guidelines is required for use. 

 The technical specifications in these operating instructions must be ob-
served. Improper handling or operation of the device outside the tech-
nical specifications makes careful shut-down and monitoring by an au-
thorised WIKA service employee. 
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Note for ex devices 
BNA-...C bypass level indicators are approved as explosion-
proof equipment within the scope of EC directive 2014/34/EU 
and IECEx Scheme for use in potentially explosive atmos-
pheres. They fulfil the requirements of non-electric equipment 
for potentially explosive atmospheres. 

The technical data in these operating instructions must be ob-
served. 

The assembly and operating instructions of attachment 
parts (measuring transducer, magnetic switch must be ob-
served. 

 

The device is designed and constructed solely for its intended purpose de-
scribed here and may only be used accordingly. 
Claims of any type resulting from non-intended use are excluded. 
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DANGER! 

When working on containers there is a risk of poisoning or 
asphyxiation. Work may only be conducted using appro-
priate personal protection measures (e.g. breathing appa-
ratus, protective clothing, or the like). 

The bypass vessel can be under pressure. Hot, poison-
ous, corrosive or explosive mediums could be found in-
side the bypass vessel. There is a risk of injury from spurt-
ing liquid, burns to the hands, arms, feet and face as well 
as chemical burns, poisoning or explosions. The vessel 
should be depressurized prior to opening. 

 

The bypass level indicators may only be used in compli-
ance with the maximum values for pressure and tempera-
ture specified on the type plate. Exceeding these parame-
ters can lead to a malfunction or destruction of the bypass 
level indicator and personal injury or property damage. 

All of the bypass pipe and float materials must be resistant 
to the medium being monitored. The maximum values 
specified on the type plate must be observed in order to 
ensure trouble-free operation. 

A warning label must be attached which clearly warns if 
the risk of burns for temperatures over 60°C on flanges, 
pipes, housing, etc.. 

 

Note for ex devices 
Caution explosion hazard! 
There is a risk of potentially explosive atmosphere in the 
container. Corresponding measures which prevent spark-
ing should be taken. Work in this area may only be con-
ducted by qualified personnel in accordance with the re-
spective applicable safety guidelines. 
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3.21 Marking 

 Approval IBExU20ATEX1066X 

BNA…C 
Roll indicator 
Mineral glass cover 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIC T6…T1 Ga/Gb  
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Roll indicator 
Macrolon- or Plexi-
glass cover 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIB T6…T1 Ga/Gb 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Roll indicator 
both versions 

 

 
 

II 3/3G Ex h IIC T6…T1 Gc/Gc 
II  -/3D Ex h IIIC T80°C…T440°C -/Dc 
-60°C ≤ Ta ≤ 80°C 

 

 Approval IECEx IBE 20.0044X 

BNA…C 
Roll indicator 
Mineral glass cover 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIC T6…T1 Ga/Gb X 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db X 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Roll indicator 
Macrolon- or Plexi-
glass cover 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIB T6…T1 Ga/Gb X 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db X 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Roll indicator 
both versions 

 

 
 

II 3/3G Ex h IIC T6…T1 Gc/Gc X 
II  -/3D Ex h IIIC T80°C…T440°C -/Dc X 
-60°C ≤ Ta ≤ 80°C 

 
 

3.22 Explanations to the label: 

Device group II Not mining 

Device category 1/ Devices which ensure a very high degree of safety, 
suitable for Zone 0 (inside) 

Device category 3/ Devices which ensure a normal degree of safety, 
suitable for Zone 2 (inside) 

Device category /2 Devices which ensure a very high degree of safety, 
suitable for Zone 1 or 21 (outside) 
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Device category /3 Devices which ensure a normal degree of safety, 
suitable for Zone 2 or 22 (outside) 

D Dust 

G Gasses and vapours 

Ex h non-electrical explosion protection  
IIIC electrically conductive dust particles in Group IIIC 

(includes IIIA and IIIB) 
IIC Gasses and vapours in Group IIC (includes IIA and 

IIB) 
IIB Gasses and vapours in Group IIB (includes IIA) 

T6...T1  Temperature class, depending on the maximum me-
dia temperature, the heat transfer medium tempera-
ture and the ambient temperature 
 
 

T68°C…T360°C or T80°C…T440°C 

 maximum surface temperature, depending on the maximum media 
temperature, the heat transfer medium temperature and the ambient 
temperature 

-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C or -60°C ≤ Ta ≤ 80°C 

 Permissible ambient temperature 

Ga/Gb or Gc/Gc or -/Db or -/Dc 

 Equipment protection level inside/outside 

3.23 Temperature specifications and conditions for safe use 

The following conditions must be met for the safe use of the level indicator: 

The level indicators themselves do not cause a temperature increase. The 
maximum surface temperature of the level indicator to be taken into con-
sideration is dependent upon the ambient temperature, the maximum tem-
perature of the medium in the container and the maximum temperature of 
the heat transfer medium in the design with a heat jacket (BNA-J...C). The 
maximum surface temperature to be taken into consideration is the highest 
of the three values. 

Depending on the temperature class of the gasses or vapours which are 
generated the maximum surface temperature may not exceed the follow-
ing values: 
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Temperature specifications 
The maximum values for nominal pressure and tempera-
ture specified on the type plate may not be exceeded. 

Tempera-
ture class 

Maximum temperature (ambient temperature, 
temperature of the medium in the container or 
temperature of the heat carrier) 

Category 1 / 2 G 
EPL Ga/Gb 

Category 3 / 3 G 
EPL Gc/Gc 

T6 68 °C 80 °C 

T5 80 °C 95 °C 

T4 108 °C 130 °C 

T3 160 °C 195 °C 

T2 240 °C 290 °C 

T1 360 °C 440 °C 
 

 
The glow temperature (minimum ignition temperature of the built up layer of 
dust) of any dust occurring must lie at least 75 K above the maximum sur-
face temperature. The ignition temperature (minimum ignition temperature 
of the dust cloud must be at least 1.5 times the maximum surface tempera-
ture. 

The provision of the heat transfer medium for the design with the heat jacket 
(BNA-J...C) is not part of the level indicator. The heat carrier must be pro-
vided externally. The temperature of the heat carrier must be safely limited 
according to the required device category and surface temperature. 

Very high or low temperatures and/or high pressures inside the container 
influence the safety parameters of the occurring substances. If pressures or 
temperatures arise in the interior of the container in the non-atmospheric 
area (atmospheric range is: temperature –20 °C to +60 °C; pressure 80 kPa 
(0,8 bar) to 110 kPa (1,1 bar), then the operator himself must check what 
influences these conditions have on the safety parameters of the occurring 
substances and what direct ignition hazards result from this. 

The level indicators must be incorporated into the equipotential bonding of 
the entire plant. 

Dust deposits > 5 mm on the level indicators must be prevented using ap-
propriate measures (e.g. regular cleaning). 

Level indicators labelled IIB may not be used in the case of the presence 
of gases and vapours in explosion group IIC. 
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The impact of foreign bodies on external equipment parts must be pre-
vented to inhibit the formation of mechanically generated sparks and/or hot 
surfaces. 

3.3 Improper use 

 

Improper use is any use which exceeds the technical performance limits or 
is incompatible with the materials. 
 

 

WARNING! 
Injuries as a result of improper use 
Improper use of the device can lead to dangerous situa-
tions and injuries 

Refrain from unauthorised modifications to the device. 
 
Any use other than for the intended purpose or any other use is consid-
ered improper use. 
 
Do not use this device in safety devices or in emergency stop equipment. 
 

3.4 Owner’s responsibility 

The device is used in the commercial sector. Therefore, the operator is 
subject to the legal obligations for occupational health and safety. 
 
The safety information in these operating instruction s as well as the 
safety, accident prevention and environmental protection regulations appli-
cable to range of application for the device must be observed. 
 
For safe operation of the device the operator must ensure: 

 that the operating personnel receives regular instruction in all appli-ca-
ble areas of occupational safety and environmental protection. 

 that these operating instructions and, in particular, the safety infor-
mation contained therein, will be duly noted. 

 that the device is suitable for the application pursuant to its intended 
use. 
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3.5 Personnel qualifications 

 

 

WARNING! 
Risk of injury as a result of insufficient qualification 
Improper handling can lead to significant injuries and ma-
terial damage. 

 The operations in these operating instructions should 
only be completed by qualified personnel with the qual-
ifications described below. 

 
Qualified personnel 
Qualified personnel authorised by the operator must be able to complete 
the work described and independently identify possible dangers based on 
his professional training, his knowledge of measurement and control tech-
nology and experience as well as knowledge of the country-specific provi-
sions, and applicable standards and directives. 
 

 

3.6 Personal protective equipment 

Personal safety equipment serves to protect qualified personnel against 
risks that can negatively impact their safety or health while working. When 
conducting work on and with the device the qualified personnel must wear 
personal safety equipment 

Follow the information affixed in the work area for personal protec-
tive equipment! 

The personal protective equipment required must be made available by 
the operator.  
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3.7 Labelling, Safety labelling 

 
Type plate example 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - Type, name 
2 - Device coding 
3 - Material 
4 - Nominal pressure 
5 - Test pressure 

6 - Temperature 
7 - Tag-number 
8 – Serial number 
9 - Year of manufacture 

 
Symbols 
 

 

Read the operating instructions and before assem-
bly and commissioning of the device and note the 
EU type examination certificate! 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
IBExU20ATEX1066X 
IECEx IBE 20.0044X 
II 1/2G Ex h IIC T6…T1 Ga/Gb X 
II -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db X 

-60°C ≤ Ta ≤ 68°C … 80°C 
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4.   Transport, packaging and storage 

 

4.1 Transport 

Inspect Bypass level indicator for possible existing transportation dam-
ages. Immediately report obvious damages. 
 

 

CAUTION! 
Damage caused by improper transport 
Significant property damages can result from improper 
transport. 

 Note symbols on the packaging 

 Careful handle packages 

 

4.2 Packaging and storage 

Only remove packaging immediately prior to commissioning. 
 
 

5.   Commissioning, Operation 

 
 Observe all information provided on the package for removing the 

transport locks. 
 Carefully remove the Bypass level indicator from the packaging! 
 Carefully inspect all parts for outward damage when unpacking. 
 Conduct a functional test prior to installation 
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5.1 Functional test 

 

 

WARNING! 
Ensure that the functional test does not start any unintended 
processes. 

 

Note for ex devices 
For the functional test use testing equipment which is appropri-
ate, or approved for use in potentially explosive atmospheres. 
These operations may only be performed by qualified person-
nel. 

 
 
 Take the float attached to the bypass level indicator off of the bypass 

container and remove the transportation sleeve. 

 Remove the protective caps from the process connections. 

 Ensure that the sealing surfaces of the container, or the bypass level in-
dicator are clean and have no mechanical damage. 

 Check the connection dimensions (centre distance) and the alignment 
of the process connection on the container. 

 
Initialisation magnet display and magnet switch 

Slowly move the float included on the magnet display from the bottom to 
the top and then back down again. Align additional attached magnet 
switches following the same principle. For bypass level indicators with in-
sulation or magnet displays with an acrylic glass attachment the float in-
side the pipe must be moved up and down. 

For magnet displays with flushing gas connections, these must be sealed 
airtight. To this end, please also observe the assembly and operating in-
structions for the magnet display with flushing gas connections. 
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5.2 Assembly 

 
 Comply with the torque values pro-

vided in the pipeline construction. 

 Install the bypass level indicator free 
of stress. 

 When selecting the assembly mate-
rial (seals, screws, washers and 
nuts) observe the process condi-
tions. The seal must be suitable with 
regard to the measuring material 
and its vapours. In addition, atten-
tion must be paid to the correspond-
ing corrosion resistance. 

 
 
T = top overhang 
M = centre distance 
U = bottom overhang 

 
 
 
 
 
 
 



48  KSR KUEBLER Betriebsanleitung Bypass-Niveaustandanzeiger BNA-...C 

 
 
 

 

Note for ex devices 

Very high or low temperatures and/or high pressures in-
side the container influence the safety parameters of the 
occurring substances. If pressures or temperatures arise 
in the interior of the container in the non-atmospheric area 
then the operator himself must check what influences 
these conditions have on the safety parameters of the oc-
curring substances and what direct ignition hazards result 
from this. 

The level indicators must be incorporated into the equipo-
tential bonding of the entire plant. 

Dust deposits > 5 mm on the level indicators must be pre-
vented using appropriate measures (e.g. regular clean-
ing). 

Level indicators labelled IIB may not be used in the case 
of the presence of gases and vapours in explosion group 
IIC. 

Chemical reactions, or spontaneous combustion pro-
cesses may only originate from the medium itself not from 
the device. The ignition hazards from the medium itself 
must be taken into consideration by the operator and pre-
vented. 
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Installation of the float 

 Clean the float of possible material adhering in the area of the float 
magnet system 

 Remove bottom flange (7) and guide the float (6) into the pipe from the 
bottom (label “top”, or a legible type code will identify the top side of the 
float) 

 Place the seal (9) on the bottom flange. Place the bottom flange back 
on and fasten using screws (8) 

 

5.3 Commissioning 

 
If the bypass level indicator is equipped with shut-off valves between the 
process connections and the container, proceed as follows: 

 Connect drainage and ventilation mechanism to the bypass level indica-
tor 

 Slowly open the shut-off valve on the top process connection 

 Slowly open the shut-off valve on the bottom process connection. The 
float will lift up with the fluid rushing into the bypass container. The 
magnet system will turn the elements in the magnet display from the 
“light” to the “dark” side. After the fluid balancing between the container 
and the bypass level indicator the current fill level is displayed. 

 For commissioning accessories it is imperative that you observe the re-
spective assembly and operating instructions 

 Equipotential bonding 

The device must be integrated in the equipotential bonding of the plant. 
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Bypass level indicator with heat jacket 

In this design the bypass pipe is surrounded by a second pipe. The result-
ing space formed in between can then allow warmed liquid or steam (heat 
carrier) to flow through using two connections. The materials used must be 
designed for these conditions. 
 

 

WARNING! 
The heat jacket of the bypass level indicator may only be 
used in accordance with the specified maximum values 
for pressure and temperature. 

 

Note for ex devices 

In order to exclude the risk of explosion the following re-
quirements apply for its operation and that of the heat car-
rier: 

3. The provision of the heat transfer medium for the de-
sign with the heat jacket (BNA-J...C) is not part of the 
level indicator. The heat carrier must be provided ex-
ternally. The temperature of the heat carrier must be 
safely limited according to the required device cate-
gory and surface temperature. 

4. Through constant monitoring and operational inspec-
tion the operator must ensure that the ignition tempera-
ture specified under Item 1 is not exceeded. In doing so, 
temperatures as a result of chemical reactions must 
also be taken into consideration. 

 
Attachment of accessories to the bypass level indicator 

When attaching accessories (e.g.: Measuring transducer, magnet switch) 
to the BNA...C the respective maximum values within the meaning of ex-
plosion protection must be observed. The applicable laws, or regulations 
for the use, or planned purpose must be observed. Only evaluation instru-
ments certified under the operating conditions by ATEX may be con-
nected. The EU type examination certificates must be observed. 
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6.   Faults 
 

 

The most frequent causes for faults and the counter-
measures necessary are listed in the tables below. 

 

Fault Cause Measure 

Bypass can not be at-
tached in the location 
intended on the con-
tainer 

Process connection of 
the bypass does not fit 
with the process con-
nection of the con-
tainer. 

Retrofitting of the con-
tainer 

Return to factory 

Process connection on 
container defective 

Reworking of the 
thread or replacement 
of the fastening sleeve 

Screw-in thread on by-
pass defective 

Return to factory 

Centre distance of the 
container does not 
match that of the by-
pass 

Return to factory 

Process connections 
are not placed parallel 
to one another 

Return to factory 
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CAUTION! 

Bodily injuries, property and environmental damages 

If faults cannot be remedied with the help of the measures 
listed above immediately decommission the device. 

 Ensure that there is no more pressure and protect 
against accidental commissioning. 

 Contact the manufacturer. 

 In the event a return is necessary note the instruc-
tions in Section 8.2 “Return”. 

 
 

7.   Maintenance and cleaning 
 

7.1 Maintenance 

When properly used, bypass level indicator are maintenance and wear 
free. How-ever, they must be given a visual inspection as part of regular 
maintenance and incorporated into the pressure test of the container. 

 

DANGER! 
When working on containers there is a risk of poisoning 
or asphyxiation. Work may only be conducted using ap-
propriate personal protection measures (e.g. breathing 
apparatus, protective clothing, or the like). 

Repairs may only be performed by the manufacturer. 

 

NOTE! 
Proper function of the Level Sensor can only be guaran-
teed when using KSR Kuebler accessories and replace-
ment parts 
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7.2 Cleaning 

 

 

CAUTION! 
Bodily injuries, property and environmental damages 
Improper cleaning leads to bodily injuries, property and 
environmental damages. Residual media in removed de-
vices can lead to danger to persons, the environment and 
the equipment. 

 Rinse, or clean the removed device. 

 Appropriate precautionary measures must be taken. 

1. Before cleaning the device separate the device properly from the 
process and the power supply. 

2. Carefully clean the device with a damp cloth. 
3. Do not bring electrical connections in contact with moisture! 

 

 

CAUTION! 
Property damage 
Improper cleaning will damage the device! 

 Do not use aggressive cleaning agents. 

 Do not use any hard or sharp objects for cleaning. 
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8.   Dismantling, returns and disposal 
 

 

WARNING! 
Bodily injuries, property and environmental damages 
from residual media 
Residual media in the removed device can lead to danger to 
persons, the environment and the equipment. 

 Wear necessary protective equipment 

 Rinse, or clean the removed device in order to pro-tect 
people and the environment from hazards re-sulting from 
residual media. 

 

8.1 Dismantling 

Only dismantle the measuring device in an unpressurised and voltage-free 
state! 
If necessary, the container must be released.  
 
 

8.2 Returns 

Rinse, or clean the removed bypass level indicator in order to protect em-
ployees and the environment from hazards resulting from residual media. 

 

Information on returns can be found in the “Service” rubric 
on our local website. 

 
 

8.3 Disposal 

Incorrect disposal can result in danger to the environment. Device compo-
nents and packaging materials must be disposed of in an environmentally 
friendly way in accordance with the country-specific waste and disposal 
regulations. 
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9.   Technical data 

9.1 Technical data (1G, 2G, 2D, EPL Ga, Gb and Db) 

Bypass level indica-
tor 

Material Max. 
pres-
sure 
in bar 

Max.  
Temperature 
in °C 

Compact version, 
Type BNA-C 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti) 

40 -196 ... +150 

Standard version, 
Type BNA-S 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

64 -196 ... +360 

High pressure version, 
Type BNA-H 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

400 -196 ... +360 

DUPlus version, 
Standard, 
Type BNA-SD 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

64 -196 ... +360 

DUPlus version, High 
pressure,  
Type BNA-HD 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

160 -196 ... +360 

Liquid gas/KOPlus 
version,  
Type BNA-L 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

25 -196... +300 

Special materials, 
Type BNA-X 

Stainless steel 6Mo 1.4547 
(UNS S31254) 

250 -29 ... +360 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti) with E-CTFE*, ETFE* 
or PTFE* inner coating  
* anti-static 

16 depending on 
the medium 

Titanium 3.7035 64 -60 ... +360 

Hastelloy C276 (2.4819) 160 -29 ... +360 

Heat jacket version,  
Type BNA-J 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

64 -196... +360 
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9.2 Technical data (3G, 3D, EPL Gc and Dc) 

 

Bypass level indica-
tor 

Material Max. 
pres-
sure 
in bar 

Max.  
Temperature 
in °C 

Compact version, 
Type BNA-C 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti) 

40 -196 ... +150 

Standard version, 
Type BNA-S 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

64 -196 ... +440 

High pressure version, 
Type BNA-H 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

400 -196 ... +440 

DUPlus version, 
Standard, 
Type BNA-SD 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

64 -196 ... +440 

DUPlus version, High 
pressure,  
Type BNA-HD 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L), 
1.4401/1.4404 (316/316L) 

160 -196 ... +440 

Liquid gas/KOPlus 
version,  
Type BNA-L 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

25 -196 ... +300 

Special materials, 
Type BNA-X 

Stainless steel 6Mo 1.4547 
(UNS S31254) 

250 -29 ... +440 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti) with E-CTFE*, ETFE* 
or PTFE* inner coating  
* anti-static 

16 depending on 
the medium 

Titanium 3.7035 64 -60 ... +440 

Hastelloy C276 (2.4819) 160 -29 ... +440 

Heat jacket version,  
Type BNA-J 

Stainless steel 1.4571 
(316Ti), 1.4404 (316L) 

64 -196 ... +440 
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9.3 Marking 

 Approval IBExU20ATEX1066X 

BNA…C 
Roll indicator 
Mineral glass cover 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIC T6…T1 Ga/Gb  
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Roll indicator 
Macrolon- or Plexi-
glass cover 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIB T6…T1 Ga/Gb 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Roll indicator 
both versions 

 

 
 

II 3/3G Ex h IIC T6…T1 Gc/Gc 
II  -/3D Ex h IIIC T80°C…T440°C -/Dc 
-60°C ≤ Ta ≤ 80°C 

 

 Approval Zulassung IECEx IBE 20.0044X 

BNA…C 
Roll indicator 
Mineral glass cover 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIC T6…T1 Ga/Gb X 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db X 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Roll indicator 
Macrolon- or Plexi-
glass cover 

 

 
 

II 1/2G Ex h IIB T6…T1 Ga/Gb X 
II  -/2D Ex h IIIC T68°C…T360°C -/Db X 
-60°C ≤ Ta ≤ 68°C...80°C 

BNA…C 
Roll indicator 
both versions 

 

 
 

II 3/3G Ex h IIC T6…T1 Gc/Gc X 
II  -/3D Ex h IIIC T80°C…T440°C -/Dc X 
-60°C ≤ Ta ≤ 80°C 

 For explanations of the marking, see Chapter 3.22 
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9.4 Temperature specifications 

 

Temperature specifications 
The maximum values for nominal pressure and tempera-
ture specified on the type plate may not be exceeded. 

Tempera-
ture class 

Maximum temperature (ambient temperature, 
temperature of the medium in the container or 
temperature of the heat carrier) 

Category 1 / 2 G 
EPL Ga/Gb 

Category 3 / 3 G 
EPL Gc/Gc 

T6 68 °C 80 °C 

T5 80 °C 95 °C 

T4 108 °C 130 °C 

T3 160 °C 195 °C 

T2 240 °C 290 °C 

T1 360 °C 440 °C 
 

 Information on the safe use of the level indicator see Chapter 3.2.3 
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9.5 Type code -BNA...C 

 
BNA- 

Field No. Code Description 

Design 

1 

C Compact 

S Standard 

H High pressure 

L Liquefied gas / KOPlus 

X Special materials 

J Heat jacket 

Hollow double profile (optional) 

2 D Hollow double profile / DUPlus 

PED module 

3 

00 
good engineering practice 
PED not applicable 

A1 Module A 

A2 Module A2 

BC Module B+C2 

BD Module B+D 

GE Module G 

Approval (optional) 

4  without 

C ATEX 2014/34/EU / IECEx Scheme 

   

 
 

 (1)  (2)  (3)  (4)  

Type:  BNA-       C  

         
 
Example: 
BNA-S00C 
 
For further technical data, see data sheet BNA and LM 10.01. 
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10.   Appendix / Anhang 

 
Ex 

EC Declaration of Conformity 
EU-Konformitätserklärung 
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Ex 

EC-Type Examination Certificate 
EU-Baumusterprüfbescheinigung 
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EX IECEx COC 

 
Zertifikat / Certificat: 
https://www.iecex-certs.com/deliverables/CERT/51692/view/ 
 
  

https://www.iecex-certs.com/deliverables/CERT/51692/view/
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KSR Kuebler subsidiaries worldwide can be found online at www.ksr-kuebler.com. 
WIKA subsidiaries worldwide can be found online at www.wika.com. 

 

 
 

 

KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH 
Heinrich-Kuebler-Platz 1 
69439 Zwingenberg am Neckar • Germany 
Tel. +49 6263/87-0 
Fax +49 6263/87-99 
info@ksr-kuebler.com 
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